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VORWORT
Die beiden Kindergärten „Großer Regenbogen“ und „Regenbogen im
Lindenweg“ in Schafflund sind Einrichtungen des ev. Kindertagesstättenwerkes des Kirchenkreises Flensburg. Sie gestalten ihre Arbeit in dem
Bewusstsein, die Nachricht von der Liebe und der Güte Gottes an die Kin-der
weiter zu geben. Der Kindergarten versteht sich als Angebot an alle Kinder und
ihre Familien, unabhängig vom religiösen Bekenntnis und von der Nationalität.
Der Große Regenbogen unterhält gemeinsam mit der Kindergarten Adelby
GmbH (Adelby 1) eine Integrationsgruppe, in der Kinder mit erhöh-tem
Förderbedarf gemeinsam mit Regelkindern betreut und gefördert werden.

Bei den Kindern merkt man,
dass ein Kind eine Blume ist.
Jede will anders gepflegt sein,
die eine braucht fetten Boden, die andere mageren,
die eine braucht viel Licht, die andere kann´s gar nicht vertragen,
die eine braucht viel Wasser und die andere wenig;
einige blühen schnell, die anderen langsam –
Unterschiede machen, da gilt´s eben
Und nur so wird man gerecht,
wenn man jeden nach seiner Natur behandelt.

Emil Frommel
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RAHMENBEDINGUNGEN
Unsere Einrichtung „Großer Regenbogen“ betreut zurzeit 90 Kinder in fünf
Gruppen. In vier Gruppen arbeitet eine Erzieherin als Gruppenleitung und eine
Zweitkraft (Sozialpädagogische Assistentin). Die Mitarbeiterinnen sind mit
unterschiedlicher Stundenzahl angestellt. Die Leitung ist Erzieherin und für ihre
Aufgaben freigestellt.
In der Integrationsgruppe betreuen eine Heilpädagogin und eine Erzieherin
sechs Stunden täglich die Kinder. Die Heilpädagogin ist eine Mitarbeiterin der
Kindergarten Adelby GmbH.
Auch in der Familiengruppe werden die Kinder sechs Stunden täglich von einer
Erzieherin und einer Sozialpädagogischen Assistentin betreut.
Für die Einzelintegration von Kindern mit Beeinträchtigungen steht uns
stundenweise eine externe Heilpädagogin zur Seite.
Der Kindergarten ist von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Von 8.00 Uhr bis 12.00
Uhr sind die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen. In der übrigen Zeit von 7.00 Uhr
bis 8.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr werden die Kinder
gruppenübergreifend betreut. Die erweiterte Öffnungszeit bis 14.00 Uhr kann
nur in der Integrations- und in der Familiengruppe mit bis zu 15 Kindern
angeboten werden.
Einmal in der Woche bieten wir für zwei Stunden am Nachmittag eine
Vorbereitungsgruppe an. Diese Gruppe nimmt Kinder auf, die noch nicht den
Vormittagskindergarten oder die Kinderstube besuchen.
Während der Sommerferien bleibt der Kindergarten je nach betrieblichen
Erfordernissen für drei oder vier Wochen geschlossen. In dieser Zeit nehmen die
Mitarbeiterinnen den größten Teil des Jahresurlaubes. Die restlichen
Urlaubstage werden in den übrigen Ferien genommen oder individuell
geregelt. In den Herbstferien schließen wir den Kindergarten für drei Tage für
Teamfortbildungen.
Die Ferienbetreuung findet für die beiden Kindergärten gemeinsam im
‚Großen Regenbogen’ mit Mitarbeiterinnen aus beiden Einrichtungen statt.
Für besondere Veranstaltungen – Elternabende u. ä. – sowie Vorbereitun-gen
und Besprechungen, steht den Mitarbeiterinnen eine gewisse Stundenzahl zur
Verfügung. Da aber nicht jede Mehrarbeit während des Betriebes abgegolten
werden kann, ist der Kindergarten zwischen Weih-nachten und Neujahr
geschlossen.
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LEBENSSITUATION DER KINDER UND ELTERN
Unser Kindergarten liegt inmitten einer Wohnsiedlung des Zentralortes
Schafflund, aus dem die Mehrzahl der Kinder kommt. Die übrigen Kinder
werden mit den Schulbussen aus Hörup, Nordhackstedt und Meyn zu uns
gefahren.
Die von uns betreuten Kinder wohnen in einer ländlichen Umgebung, die
genügend Bewegungsmöglichkeiten bietet. Das Angebot von Vereinen und
anderen Institutionen (Sport, Musik usw.) wird gern genutzt.
Die Anzahl allein erziehenden Eltern und berufstätiger Mütter nimmt stetig zu.

ZIELSETZUNG UND AUFGABEN DES KINDERGARTENS
Unser Kindergarten sieht sich als familienergänzende und unterstützende
Einrichtung an, die auf Zusammenarbeit mit dem Elternhaus angewiesen ist,
um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.
Das Ziel unserer Arbeit ist es u. a., alle Kinder ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten
entsprechend zu begleiten, sie zu fördern und in ihrer ganzheitlichen
Entwicklung zu unterstützen.
Dazu ist eine genaue Beobachtung wichtig, um den augenblicklichen
Entwicklungsstand der Kinder zu erkennen, um die Inhalte und Formen der
pädagogischen Arbeit auf die Bedürfnisse der Kinder ganzheitlich
auszurichten.
Die Kinder sollen sich im Kindergarten wohl fühlen. Sie werden in ihrer Persönlichkeit so angenommen wie sie sind. Die Kinder entwickeln Vertrauen zu
anderen Menschen, lernen neue Bezugspersonen kennen und finden sich
dadurch im Lebensraum Kindergarten zurecht.
Eine konsequente Haltung und Geduld von Seiten der Erzieherinnen gibt dem
Kind Sicherheit im Umgang mit dem Erwachsenen. Im Freispiel und bei
Außenaktivitäten möchten wir genügend Zeit und Raum für Erfahrungen,
Experimente und Bewegung schaffen.
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Kinder sollten mitbestimmen können, soweit sie dazu in der Lage sind. Deshalb
schaffen wir Freiräume und Möglichkeiten, selbst Entscheidungen zu treffen.
Dadurch stärken wir das Kind, Verantwortung für sich selbst zu tragen (z. B. im
Freispiel, beim freien Frühstück, durch Angebote). Eine Mitbestimmung setzt
auch Grenzen, die den Kindern einsichtig gemacht werden müssen. Deshalb
ist es uns wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit zu
schaffen, um abgesprochene und aufgestellte Regeln leichter einhalten und
verstehen zu können.
Durch die gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern mit
unterschiedlichem Entwicklungsstand möchten wir erreichen, dass alle Kinder
sich in ihren unterschiedlichen Befähigungen anerkennen und sich gegenseitig
unterstützen. Aus diesem Grund arbeiten wir mit altersgemischten Gruppen
und nehmen auch Kinder mit besonderem Förder-bedarf auf.
Wir arbeiten situationsorientiert, wir orientieren uns an der Lebenswelt der
Kinder und greifen Situationen, die Kinder erleben, belasten oder beschäftigen, in unserer Arbeit auf (z. B. Krankenhausaufenthalt, Trennung, Einschulung, Fernsehserie, Streit, auffälliges Verhalten eines Kindes). Unsere
Angebote richten sich nach den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder und nach
Themen, die wir in der pädagogischen Arbeit für wichtig erachten.
Alle einengenden Vorgaben werden von uns weitgehend vermieden, damit
die Kinder die Chance erhalten, ihre eigene Phantasie und Kreativität zu
entdecken und zu entfalten. Grundlage aller Arbeit im Kindergarten ist das
Spiel, das durch die Pädagoginnen angeregt und begleitet wird. Die Kinder
sollen Spaß daran haben, etwas auszuprobieren, um dadurch Vertrauen zu
ihren eigenen Leistungen aufzubauen. Selbstbewusstsein stärkt die
Persönlichkeit und schafft die Bereitschaft, die von uns angebotenen
Lernmöglichkeiten anzunehmen und umzusetzen.

Wenn Kinder klein sind,
gib ihnen Wurzeln.
Wenn sie größer werden,
gib ihnen Flügel.
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UNSERE RELIGIONSPÄDAGOGISCHEN SCHWERPUNKTE

Mit Gott groß werden
Unser Kindergarten ist ein Teil der evangelischen Kirchengemeinde
Nordhackstedt und dieser daher sehr verbunden. Wir möchten Glauben auf
vielfältige Art erlebbar machen. Das Kind wird bei uns die christlichen Feste und
ihre Hintergründe kennen lernen. Im Gebet soll es eine Ausdrucksmöglichkeit
fürs Bitten und Danken erfahren.
Wir bringen den Kindern biblische Geschichten aus dem Alten Testament und
dem Neuen Testament nahe und vertiefen das Erfahrene durch religiöse
Lieder, Rollenspiele, Gebete oder Symbole.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich im Kindergarten in lebendiger
Nachbarschaft zur Kirche erleben und die Kirche als einen Lebens-Ort erfahren.
Daher feiern wir in regelmäßigen Abständen Familiengottes-dienste, die vom
Pastor, den Kindern und den Erzieherinnen gemeinsam gestaltet werden.
Der Pastor besucht uns regelmäßig im Kindergarten, so dass die Kinder seine
Person nicht nur mit der Kirche in Verbindung bringen, sondern als jemanden,
der mitten unter uns lebt.
Ein positives Bild von Gott, mit seiner Liebe, seinem Vertrauen, der Hoff-nung
und dem Glauben an ihn – das ist es, was wir den Kindern vermitteln und mit
auf den Lebensweg geben möchten. Im Kindergarten können sie die
christliche Gemeinschaft erleben: „Wir gehören zusammen – keiner ist allein“.

7

SCHWERPUNKTE DER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT IN UNSERER KINDERTAGESSTÄTTE –
UNTER EINBEZIEHUNG DER BILDUNGSLEITLINIEN DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN

Soziale Kompetenzen und Gewaltprävention
Die sozialen Kompetenzen der Kinder zu fördern und weiter zu entwickeln, ist
ein Ziel unserer pädagogischen Arbeit, das sich durch alle Bildungs-bereiche
hindurch zieht. Um grundlegende Fähigkeiten im Umgang miteinander
einzuüben und den Kindern damit Handwerkszeug für den konstruktiven
Umgang mit Konflikten an die Hand zu geben, nutzen wir in allen
evangelischen Kindertagesstätten des Kirchenkreises Flensburg das ‚FaustlosProjekt’.
FAUSTLOS – MITEINANDER LEBEN
IN DEN EVANGELISCHEN KINDERGÄRTEN
DES KINDERTAGESSTÄTTENWERKES

WARUM FAUSTLOS?
Gewaltprävention ist ein wichtiges Thema für uns. Dass Gewalt unter Kindern
nicht erst auf dem Schulhof beginnt, sondern auch im Kindergarten bereits eine
Rolle spielt, erfahren wir täglich.
Aber wie lernen Kinder, sich zu behaupten und auseinanderzusetzen, ohne
die Fäuste zu benutzen?
Wie können wir als Erzieherinnen vorbeugen, statt immer nur „Feuerwehr“ zu
spielen?
Wir nutzen für die gewaltpräventive Arbeit das faustlos-Konzept.
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WAS IST FAUSTLOS?
Faustlos ist ein Programm, das impulsives und aggressives Verhalten von
Kindern vermindern und ihre soziale Kompetenz erhöhen soll. Dieses Programm wurde vom Heidelberger Präventionszentrum speziell für Kinder-gärten
und Schulen entwickelt.

WIE FUNKTIONIERT FAUSTLOS?
Ein- bis zweimal wöchentlich setzen wir die ca. 30-Min-Einheiten im täglichen
Morgenkreis ein:
In Gesprächen und Rollenspielen, mit Fotomaterial und Handpuppen üben die
Kinder Schritt für Schritt ein, wie sie in problematischen Situationen reagieren und
agieren können.
►

Sie lernen Gefühle anderer Menschen zu erkennen, fremde Sichtweisen
einzunehmen und emotional auf andere einzugehen.

►

Sie lernen, eine Aktivität zu unterbrechen, um über ein Problem
nachzudenken.

►

Sie lernen Ärger und Wut zu beherrschen, sich selbst zu bestärken, zu
beruhigen um dann in geübten Schritten eine Lösung zu finden.

WAS IST DAS BESONDERE AN FAUSTLOS?


faustlos ist mehr als Gewaltprävention, da allgemeine soziale
Verhaltensfertigkeiten gelernt werden.



faustlos richtet sich an alle Kinder einer Gruppe.



faustlos ist gut in den Kindergartenalltag einzugliedern.



faustlos findet regelmäßig und durchgängig durch alle
Kindergartenjahre hindurch statt.
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faustlos macht Spaß !
UNSERE ERFAHRUNGEN MIT FAUSTLOS !


Die Kinder werden sensibel für ihre eigenen Gefühle und die anderer Menschen.



Die Kinder lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen.



Die Umgangsweisen innerhalb der Gruppe verändern sich positiv.



Die Kinder übertragen das Gelernte in ihren Alltag.

Sprache
Sprache ist für Kinder ein wichtiger Zugang zur Welt.
Sprachliche Kompetenz gehört zu den wichtigsten Grundlagen für den
Schulerfolg und die Bildungslaufbahn von Kindern.
Der Spracherwerb beginnt im häuslichen Umfeld und setzt sich im Kindergarten fort. Viele Voraussetzungen wie z. B. Hören, Wahrnehmen, aber auch
die ausreichende Kommunikation, eine Atmosphäre von Wärme, Liebe und
Akzeptanz müssen gegeben sein um eine normale Sprachentwicklung
sicherzustellen.
Um dieses zu gewährleisten ist uns folgendes wichtig:
unsere Vorbildfunktion
Wertschätzung der Kinder
tägliche Dialoge mit Blickkontakt
Zuhörbereitschaft
zur Sprache ermuntern
Mut zur Meinungsäußerung fördern
(Gefühle, Stimmungen beschreiben – Faustlos)
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Durch folgende Angebote fördern wir die Sprache in unserem Kindergarten:
Erzählkreise
Bilderbücher und Geschichten
Rhythmik, Lieder und Bewegung
Förderung der Mundmotorik
Wortschatzbildung z. B. durch Sprachspiele, Gedichte,
Rollenspiele(Theater )
Faustlosprogramm
Übungen zur Phonologische Bewusstheit, um Strukturen von Sprache zu
erkennen
Begegnung mit anderen Sprachen
Bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen suchen wir möglichst früh das
Gespräch mit den Eltern und beraten sie bezüglich der Einbeziehung einer
Fachkraft.
Bei Bedarf werden in dem Bereich sprachliche Bildung Kleingruppen durch
speziell geschulte Fachkräfte angeboten

Gesundheit, Körper und Bewegung
Kinder erschließen ihre Umwelt durch ihre Sinne, durch Bewegung und die
damit verbundene Körperwahrnehmung. Wahrnehmung kann man üben.
Schon Neugeborene entwickeln dafür eine Ordnung und Strukturen. Die
Psychomotorik macht deutlich, dass eine enge Verknüpfung von Bewegung
und geistiger Entwicklung besteht. Unsere Kindertagesstätte bietet zahlreiche
und vielseitige Möglichkeiten der Sinneserfahrung (Sensorik), die immer in
sozialen Situationen gemacht werden.
Durch gezielte Angebote im Innen- und Außenbereich experimentieren die
Kinder im täglichen Umgang mit verschiedenen Materialien und ganz
nebenbei machen sie sensorische Erfahrungen. Wald- und Draußentage,
Turnen, Bewegungslandschaften, Bohnenbad, Kastanienbad, Hänge-matte,
Kugelbad oder motopädische Fahrzeuge sind nur einige Aspekte unserer
Kindergartenarbeit, die eine Fülle von sensorischen Anreizen bieten (und der
kindlichen Entwicklung sehr dienlich sind). Hierbei ist uns der
Integrationsgedanke ganz wichtig, Kinder mit Handicaps werden indivi-duell
und intensiv gefördert.
Wir machen den engen Bezug von Bewegung und Gesundheit deutlich. Dabei
spielen gesunde Ernährung und Hygieneaspekte genauso eine Rolle wie das
individuelle Wohlbefinden der Kinder in ihrem eigenen Körper.

11

Wald- oder Draußentage
Wir gehen regelmäßig mit den Kindern in den Wald oder ein anderes
Außengelände. Der Waldtag ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Die Kinder entwickeln dabei die Liebe zur Natur, erkennen ihre
Vielfalt und ihren Eigenwert und sehen den Menschen als Teil im Ganzen. Durch
dieses Natur- und Umweltbewusstsein wird insbesondere die Wahrnehmung
gefördert.

Sport …
… findet einmal in der Woche in der Turnhalle, draußen oder im Gruppen-raum
statt. Wir greifen den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder auf, stärken die
Grobmotorik und die Sinnesschulung auf spielerische Weise. Außerdem
entsteht hier ein Übungsfeld für das Erlernen von aufgestellten Spiel- und
Verhaltensregeln.

Gesundheitserziehung
Die Gesundheitserziehung findet jeden Tag statt. Um die Eigenverant-wortung
der Kinder zu fördern, putzen die Kinder täglich nach dem Früh-stück die Zähne
und achten auf Hygiene. Ebenso legen wir großen Wert auf eine gesunde
Ernährung. Es liegt jedoch überwiegend im Verantwor-tungsbereich der Eltern,
wenn es um die Wahl des Frühstücks geht.
In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt erfolgt regelmäßig eine
Unterrichtseinheit im Bereich Zahnprophylaxe.

Musisch-ästhetische Bildung und Medien
In der musisch-ästhetischen Bildung geht es in erster Linie darum, Kinder dabei
zu unterstützen, ihre Wahrnehmungen auszudrücken.
Wir regen die Kinder an, ihre Gedanken, Gefühle und Interpretationen in der
Auseinandersetzung mit der Welt sichtbar zu machen.
Es geht nicht nur um das Bildnerische Gestalten, sondern die Kinder können
jedes Medium und Werkzeug(z. B. Musik, Tanzen, Theater, Rollen-spiel u. a.) zu
einem Mittel der Gestaltung werden lassen. Sie verfügen über vielfältige
Zugänge zu künstlerischen Ausdrucksformen, die es zu fördern und
weiterzuentwickeln gilt, damit sie sich selbst und ihre Umwelt auf verschiedene
Art entdecken.
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Malen und Gestalten
In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien (Farben, Kleister,
Sand, Knete, Pappmaschee, u. a.) drücken Kinder ihre Gedanken, Ideen und
Gefühle aus. (z.B. malen sie auf großen Blättern ihren Körper-umriss, kneten sich
oder malen ihr Portrait) Dabei unterscheiden sie ihre Wahrnehmungen und
Ausdrucksweisen. Im Gespräch über ihr Handeln verbinden sie Gestaltetes mit
Ideen und verändern und differenzieren damit ihre Sicht der Welt.
Musizieren
Musik und Rhythmik bestimmen schon früh die Entwicklung der Kinder. Lieder,
Instrumente und Rhythmen faszinieren Kinder, sprechen sie kognitiv und
emotional an und bieten vielfältige Spiel- und Bewegungsanlässe (z.B. Lieder,
Fingerspiele, Tänze). Bei uns erweitern Kinder ihre Fähigkeit, mit Musik und
Rhythmen umzugehen.
Rollenspiele und Theater
In unserem Kindergarten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in verschiedene
Rollen zu schlüpfen und sich darzustellen. In Puppenspielen, Rollenspielen usw.
übernehmen Mädchen und Jungen andere Rollen und erweitern damit ihr
Ausdrucks- und Handlungsrepertoire.
Medienbildung
Medien spielen für Kinder schon früh eine wichtige Rolle. Neben den
klassischen Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Radio und Fernsehen
werden zunehmend elektronische Medien, wie der PC, Game-boy oder
Spielekonsolen, für die Kinder wichtig. Der bewusste Umgang mit den
verschiedenen Medien, liegt in der Verantwortung der Eltern, jedoch können
wir im Kindergarten Kinder und Eltern dabei unterstützen, die verschiedenen
Medienangebote bewusst wahrzunehmen und kritisch zu nutzen und evtl.
aufzuarbeiten.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, die Kinder zum freien Spielen zu animieren,
dabei verzichten wir teilweise ganz bewusst auf Spielzeug oder Medien (z. B.
beim Waldtag).
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Politik, Kultur, Gesellschaft
Kinder leben mitten in unserer Welt, in unserer Kultur, Gesellschaft und der
Politik. Das erfahren sie von Geburt an in der Familie und ergänzend in unserer
Einrichtung.
Die Kinder erleben dies als aktiv Teilnehmende und Gestaltende in unserem
Gruppenalltag. Bei uns haben sie z. B. die Möglichkeit im Freispiel Spielort und
Spielpartner zu wählen und Einfluss auf die Tagesplanung zu nehmen.
So erleben die Kinder sich früh als mitbestimmende Wesen, die Einfluss nehmen
können und deren Meinung uns Erwachsenen wichtig ist.
Unsere Aufgabe ist es den Kindern zu zeigen, dass keiner von ihnen besser ist
als der andere, sondern jeder einzigartig und dabei gleichwertig ist. Dieses
vermitteln wir u. a. auch durch das Projekt „Faustlos“.
In unserer Kindertagesstätte erfahren die Kinder, dass Familien unterschiedlich
strukturiert sind. Sie entwickeln eine Vorstellung der eigenen Kultur und der
möglichen Vielfalt der Kulturen.
Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben zu erkennen, dass Gebräuche,
Rituale oder Essgewohnheiten unterschiedlich sein können. Dadurch erleben
die Kinder die Individualität und Bedeutung von Familien.
Durch die Vernetzung mit anderen Institutionen gibt es verschiedene kulturelle
Angebote wie z. B.
Elternabende über das Elternforum
Kinder- u. Elternkurse über den OKR
Besuche (z. B. bei der Polizei, Feuerwehr u. a.)
Kindertheater

Mathematik, Naturwissenschaft und Technik
Kinder im Kindergartenalltag machen in unserer Kindertageseinrichtung und
im Elternhaus vielfältige Erfahrungen mit mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Erscheinungsformen.
Sie haben Freude am Entdecken, Ausprobieren, Experimentieren und Fragen
stellen.
Um diese kindliche Neugierde zu erhalten und zu fördern, ist es uns wichtig Zeit,
Ruhe und Material zur Verfügung zu stellen.
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Mathematik
Wir unterstützen die Kinder Mengen und Zahlen wahrzunehmen, z. B. Zählen,
Tisch decken, Würfelspiele, Kreisspiele mit Zahlen, Größen und Mengen
erfassen. In vielen Alltagssituationen wenden sie mathematische
Rechenoperationen für die Lösung konkreter Herausforderungen an.
Kinder lernen
die Zusammenhänge zwischen Mengen und Größen herzustellen
(„reichen die Brötchen für uns alle?“)
zu ordnen („wie ordne ich die Spielsachen in der Gruppe?“)
zu vergleichen („sind die Tortenstücke gleich groß?“)
zu schätzen („passen wir alle in den Raum?“)
zu zählen und rechnen („wie viele Kinder fehlen heute?“)

Naturwissenschaft und Technik
Kinder interessieren sich intensiv für die Funktionsweisen und Verwendungszwecke von einfachen technischen Geräten, die ihnen in ihrer Umwelt
begegnen.
Unsere Kindertageseinrichtung bietet den Kindern vielfältige Möglich-keiten,
Neues zu erforschen und Fremdes zu entdecken. Dadurch können sie
naturwissenschaftliche und technische Erfahrungen sammeln, Grundkenntnisse erwerben und Handlungsstrategien anwenden.
Sie sollen lernen, ihr Lebensumfeld, die Natur und die Umwelt verant-wortlich
mitzugestalten und zu bewahren.
Themenfelder:
Naturbeobachtungen: Wetterbeobachtungen, Jahreslauf, Tier- u.
Pflanzenwelt
Natur erleben (Waldtag)
Verantwortung für die Natur übernehmen (z. B. Müll sammeln)
Handhabung von Werkzeugen kennenlernen
Ausprobieren unterschiedlicher Materialien
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Entwicklungsbaum
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INTEGRATIVE FÖRDERUNG
Unser Kindergarten unterhält gemeinsam mit der sonderpädagogischen
Einrichtung Kindergarten Adelby GmbH (Adelby 1) eine Integrationsgruppe.
Diese Gruppe wird von 11 Regelkindern und vier Kindern besucht, die in ihrer
Entwicklung beeinträchtigt sind und einen Anspruch auf Förderung nach dem
Sozialgesetzbuch haben.
Zusätzlich zur Integrationsgruppe sind Einzelintegrationsmaßnahmen in beiden
Kindergärten möglich. Das heißt, für ein Kind mit erhöhtem Förder-bedarf erhält
das Personal einmal wöchentlich Unterstützung durch eine Heilpädagogin.
Zusätzlich zur Integrationsgruppe sind Einzelintegrationsmaßnahmen in bei-den
Kindergärten möglich. Das heißt, ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf kann
auch in eine Regelgruppe integriert werden mit fachlicher Unter-stützung einer
externen Heilpädagogin.
Unser gemeinsames Ziel ist die Betreuung und Förderung der Kinder und ihre
Integration in ihrer Familie und ihrem Lebensumfeld.
Wir möchten die Kinder befähigen, ihr Leben so selbstbestimmt wie mög-lich
zu gestalten, um einen weitgehend normalen Alltag leben zu können.
Die Arbeit in der Integrationsgruppe ist nicht defizitorientiert, sondern die
Stärken des Kindes sind Ansatz der Förderung. Genaue Beobachtung ist
Grundlage für das Erkennen des Entwicklungsstandes und des Förderbe-darfs
jedes einzelnen Kindes. Wichtige Methoden sind die Kleingruppen-arbeit, die
Einzelförderung und die Integration in den Gruppenalltag.
Entscheidend dafür sind veränderte Rahmenbedingungen, wie z. B.
zusätzliche Räumlichkeiten und Gestaltung
spezielles Material
veränderter Personalschlüssel
Fortbildungsmöglichkeiten durch die Kindergarten Adelby GmbH.
Den Eltern stehen wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit beratend zur
Verfügung, begleiten sie bei der Erziehung ihrer Kinder. Dies erfolgt in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit.
Zudem besteht Kontakt mit anderen Einrichtungen, z.B. mit der Schule,
Therapeuten, Krankengymnastik etc.
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FAMILIENGRUPPE

In der Familiengruppe unseres Kindergartens werden Kinder von 1-6 Jahren
von einer Erzieherin als Gruppenleitung und einer sozialpädagogischen
Assistentin betreut.
Die Gruppenstärke ist auf 15 Kinder begrenzt, hiervon sind bis zu 5 Kinder unter
3 Jahre alt.
Die Bedürfnisse von unter 3-jährigen Kindern unterscheiden sich zwar nicht
grundsätzlich von denen älterer Kinder, dennoch benötigen sie besondere
Unterstützungsmöglichkeiten, auf die wir in der Familiengruppe besonders
achten.
► Je nach Bedarf und in Abstimmung mit den Eltern, ermöglichen wir den
Kindern eine liebevoll begleitete Eingewöhnungsphase, die die Trennung
von Mutter oder Vater unterstützt.
► Wir geben den Kindern zunächst vor allem verlässliche Beziehungen zu
den Erwachsenen der Gruppe, um sichere Bindungen aufzubauen. Vor
dem Hintergrund dieser Sicherheit können sie dann Kontakte zu den
anderen Kindern knüpfen und die Kita-Welt erforschen.
► Im Tagesablauf gibt es feste, wiederkehrende Abläufe und Rituale, die
den Kindern Sicherheit vermitteln und ihnen helfen, Zeitvorstellungen zu
entwickeln.
► Wir geben den Kindern Zeit und Unterstützung in Essenssituationen und
einen respektvollen Umgang mit der Sauberkeitserziehung.
Die erweiterte Altersmischung bietet allen Kindern vielfältige Möglichkeiten
sich sowohl an entwicklungsgleichen als auch an jüngeren Kindern zu
orientieren, sich auseinanderzusetzen und Freundschaften zu schließen.
Jedes Kind erfährt Unterstützung darin, entsprechend seinen Bedürfnissen und
Fähigkeiten den Alltag zu erleben.
Eltern haben die entlastende Möglichkeit jüngere Geschwisterkinder in der
gleichen Einrichtung betreuen zu lassen.
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TAGESABLAUF

7:00 – 8:00 Uhr

Die ersten Kinder mit verlängerter Öffnungszeit kommen
ins Haus. Sie werden vom „Frühdienst“ begrüßt und
genießen einen ruhigen Tagesbeginn.

ab 8:00 Uhr

Die eintreffenden Kinder werden in ihren Gruppen begrüßt.

8:00 – ca. 10:00 Uhr

In dieser Zeit findet das Freispiel im Gruppenraum, auf
dem Flur oder auf dem Spielplatz statt.
Gelegentlich finden auch Angebote und Aktivitäten statt.
Das Frühstück wird in dieser Zeit eingenommen.

ca. 10:00 – 11.45 Uhr

Morgenkreis, Aktivitäten, Angebote, Kleingruppenarbeit,
Spiel im Freien u. a.

11:45 – 12:00 Uhr

Gemeinsamer Ausklang des Kindergartenvormittages.
Um 11:50 Uhr werden die Buskinder abgeholt und bis 12:00
Uhr die Kinder, die nicht die verlängerten Öffnungszeiten
in Anspruch nehmen.

12:00 Uhr

Die Kinder mit verlängerter Öffnungszeit werden in einer
Gruppe betreut.
Die Familien – und die Integrationsgruppe sind täglich von
8:00 – 14:00 Uhr geöffnet. Um 12.30 Uhr wird ein
gemeinsames Mittagessen eingenommen.

Freispiel
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Während des Freispiels können die Kinder im Gruppenraum spielen, aber auch
die Gruppen besuchen oder Bewegungsangebote auf dem Flur wahrnehmen.
Besondere Spielmöglichkeiten sind z.B. ein Rapsbad, unser Kugelbad, die
Hängematten, die Werkbank u. a. Nach Absprache dürfen die Kinder die
Gruppenräume selbst gestalten, umräumen usw.
Wir bieten ihnen Gelegenheiten, Materialien und Werkzeuge auszu-probieren
und kennen zu lernen. Das Kind entscheidet selbst wo, womit, mit wem und wie
lange es spielt (in einem von uns gesetzten Zeitraum).
Das Freispiel ist ein großes Übungsfeld zur Erreichung unserer genannten Ziele.
Durch angemessenen Einsatz der verschiedensten Angebote inner-halb der
Freispielphase fördern wir die Lernbereitschaft, die Entfaltung der
schöpferischen Kräfte; Erfahrungen im sozialen Bereich werden vermittelt, die
Konfliktbewältigung geübt, die Selbsteinschätzung und die Selbstbe-stimmung
gestärkt.
In der Zeit des Freispiels halten die Erzieherinnen sich eher im Hintergrund,
beobachten und unterstützen.
Erst wenn das Kind im Freispiel gelernt hat „zu spielen“, wenn es gelernt hat,
sich selbst für Spiel zu entscheiden, wird es bereit sein, freudevoll an gezielten
Übungen und Aufgaben mit Erfolg teilzunehmen.
Das Freispiel kann auch im Freien stattfinden. In unserem Kindergarten können
Kinder nass oder schmutzig werden. Wir bitten die Eltern, die Kinder
zweckmäßig anzuziehen. Außerdem kann nass gewordene Klei-dung im
Wäschetrockner getrocknet werden. Es wäre wünschenswert, wenn die Kinder
ihr Regenzeug und Gummistiefel im Kindergarten lassen, damit es jederzeit
griffbereit ist, wenn es gebraucht wird.
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Frühstück
Im Kindergarten gibt es verschiedene Frühstücksformen:
Unsere geläufigste Form ist „das gemeinsame Frühstück“
Alle Kinder sitzen gemeinsam an den Tischen und frühstücken gruppenweise
zusammen. Das Frühstück beginnt mit einem Tischspruch, einem Lied oder
einem Gebet.
Es findet u. a. statt als Osterfrühstück, bei selbst zubereitetem Essen und evtl.
bei Geburtstagen. Bei dieser Frühstücksform üben sich die Kinder im sozialen
Verhalten und in der Rücksichtnahme, denn sie müssen warten, bis der andere
fertig ist. Aufgestellte Regeln lernen sie zu beachten.
Außerdem wird das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl
gestärkt.
Gelegentlich „Freies Frühstück“
Die Kinder können in einem Zeitraum von 8.00 – 10.00 Uhr ihren Bedürfnissen
entsprechend frühstücken. Hierbei wird die Wahrnehmung des Körpergefühls
(ich habe Hunger), die Selbständigkeit (den Tisch decken und abdecken,
Getränke eingießen und den Platz sauber-machen), die Selbstbestimmung
(wann und mit wem möchte ich früh-stücken), sowie soziale Kontakte (Ort für
Gespräche und die gegenseitige Hilfe) erlernt und gefördert. Der
Frühstücksplatz ist auch bei dieser Frühstücksform eine Ruhezone.
Etwas besonderes „Räuberfrühstück“
Alle Kinder einer Gruppe essen zur gleichen Zeit im Gruppenraum. Sie dürfen
sich dazu ihren Platz selbst aussuchen (z. B. auf der Treppe oder unter den
Tischen). Diese Frühstücksform ist für die Kinder etwas Beson-deres, bei der sie
viel Spaß haben. Das Räuberfrühstück wird in größeren Abständen ohne
Regelmäßigkeit angeboten.
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Feste im Kindergarten
Wir feiern gemeinsam religiöse Feste, wie z. B. Ostern, Erntedank und Weihnachten, jahreszeitliche Feste, wie das Sommerfest und das Laternenfest.
Außerdem wird der Geburtstag eines Kindes in der Gruppe in ganz besonderer
Weise gefeiert. Uns ist es wichtig, die Gemeinschaft zu fördern, das
Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und den Kindern Traditionen und
Werte näher zu bringen und zu vermitteln.

Besondere Angebote für die Vorschulkinder
Das letzte Kindergartenjahr ist nicht das erste Schuljahr!
Dennoch haben die ‚Großen’ in der Gruppe besondere Bedürfnisse und
Wissensdurst. Für die Vorschulkinder finden einmal wöchentlich besondere
Angebote statt. Dazu arbeiten wir verschiedene Themen in allen Wahrnehmungsbereichen (z. B. Hören, Sehen, Tasten) aus und nutzen Materialien
besonders im motorischen und musischen Bereich. Das Ziel ist unter anderem,
die Aufmerksamkeit, Ausdauer und Konzentration zu fördern.
Über die Beobachtungen finden ggf. Elterngespräche statt.
Wir halten Kontakt zur Schule (Schulleitung, Verbindungslehrerin) und zur
Amtsärztin.
Wir leiten die Vorschulkinder an Verantwortung zu übernehmen (z. B.
Waschraumdienst).
Ein besonderer Höhepunkt ist die Übernachtung der Vorschulkinder im
Kindergarten und der Besuch einer Unterrichtsstunde in der Grundschule.
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Unser Team
Unser pädagogisches Team setzt sich aus sechs Erzieherinnen (fünf Gruppenleiterinnen und der Leiterin), vier Zweitkräften (Sozialpädagogische
Assistentinnen) und einer Heilpädagogin zusammen.
Die Leitung ist für ihre Aufgaben freigestellt, hilft aber im Notfall in der
Gruppenarbeit aus.
Für die Reinigungsarbeiten stehen uns zwei Kräfte zur Seite. Wartungs-arbeiten
am Haus und den Außenanlagen übernimmt der Hausmeister.
Da unser großes Haus nicht nur von den Reinigungskräften in Ordnung gehalten werden kann, müssen alle Mitarbeiterinnen dabei helfen (Küchendienst, Geschirr reinigen, Wäsche waschen, im Gruppenraum Tische, Stühle
und Schränke säubern, Nebenräume in Ordnung halten).
Zwischen den einzelnen Gruppen finden regelmäßig Besprechungen statt zu
folgenden Inhalten:
Absprache über die geplanten Aktivitäten mit den Kindern
Austausch von Beobachtungen und Eindrücken über das
Gruppengeschehen, Situationen in der Gruppe
Gespräche über die Beobachtungen einzelner Kinder
Wöchentlich findet eine Teambesprechung statt, in der folgendes
besprochen wird:
Planung und Absprache von gruppenübergreifenden Aktivitäten, Bekanntgabe von Veranstaltungen, Hinweise auf Fortbildungen, Weitergabe von
Informationen durch die Leiterin, Organisatorisches, pädagogische Reflexion
der Arbeit in den einzelnen Gruppen, Gespräche.
Die Zusammenarbeit unserer beiden Kindergärten ist durch eine wöchent-liche
Dienstbesprechung der Leiterinnen gewährleistet. Sie beinhaltet Austausch
und Informationen sowie Planung und Absprache.
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Bei Bedarf kommen die Mitarbeiterinnen beider Kindergärten zusammen, um
gemeinsame Aktivitäten zu besprechen und den Kontakt zu pflegen.
Einmal im Jahr findet für beide Kindergärten eine gemeinsame Teamfortbildung statt. Der Kindergarten wird an diesen zwei Tagen geschlossen.
Zu den Vorbereitungen auf religiöse Themen und Feste nimmt unser Pastor an
den Besprechungen teil.
Die Leitung nimmt einmal im Monat an einem Leiterinnentreffen des
Kindertagesstättenwerkes teil.
Für die Arbeit mit Kindern ist es notwendig, dass die Erzieherinnen ihr Han-deln
vorbereiten und reflektieren. Deshalb wird eine grundsätzliche Bereitschaft
vorausgesetzt, an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen (auch außerhalb
der Teamfortbildung).
Unser Umgang miteinander ist von einem demokratisch-partnerschaftlichem
Stil geprägt. Die Meinungen aller Teammitglieder sind gleicher-maßen wichtig,
unabhängig von der beruflichen Stellung. Wir haben im Umgang mit den
Kindern weitgehend übereinstimmende Vorstellungen, die aber gleichzeitig
Raum für individuelle Handhabungen lassen. Wir achten uns in unseren
unterschiedlichen
Persönlichkeiten.
Meinungsverschiedenheiten
und
Spannungen sprechen wir an und entwickeln Lösungen.
Entscheidungen werden gemeinsam von denen gefällt, die davon betroffen
sind. Bei Entscheidungen durch die Leitung sollte eine recht-zeitige Information
stattfinden und eine Transparenz vorhanden sein. Mitarbeiterinnen und Leiterin
sind gemeinsam verantwortlich für ein gutes Betriebsklima, ohne das eine gute
Kindergartenarbeit nicht geleistet werden kann.
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEN FAMILIEN
Da sich der Kindergarten als familienergänzende Einrichtung versteht, ist eine
intensive Elternarbeit unerlässlich.
So werden in unserem Kindergarten vielfältige Gelegenheiten genutzt, mit den
Eltern ins Gespräch zu kommen und Wege zu finden, sowie Kontakte zu
knüpfen. Dabei ist es uns wichtig eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen,
damit Offenheit auf beiden Seiten vorhanden ist, die gegen-seitigen
Erwartungen wahrzunehmen. Grundlagen der Erziehung finden in der Familie
statt. Darauf bauen wir ergänzend auf und sind kein Eltern-ersatz.

Für die Elternarbeit bieten wir folgendes an:
Ermittlung des Bedarfs durch rechtzeitiges Anschreiben der Eltern
Gespräche bei der Anmeldung des Kindes, Erläuterung der
Rahmenbedingungen (Konzeption, Kindergartenordnung usw.)
Informationsabend nach Aufnahme des Kindes
offener Kindergartenvormittag für Eltern
Elternabende
„Tür und Angelgespräche“ (offenes Ohr und Beratung)
Eltern-Kind-Feste , Ausflüge oder Aktivitäten
Elternbeteiligung bei Festen, Veranstaltungen u ä.
Mitbestimmung durch Elternvertreter
Mitwirkung im Kindergartenbeirat
Hausbesuche
Elternbriefe
Beratungsgespräche
Elternforum
Elterncafe

Öffentlichkeitsarbeit:
Tag der offenen Tür
Großelternnachmittage
Beteiligung an Gemeinde- u. Schulveranstaltungen
Anleitung von Praktikanten
Zusammenarbeit mit der Presse
Bereitstellung unserer Räumlichkeiten, z. B. für Schwangerschaftsgymnastik
Fachschulen bieten wir die Möglichkeit, einen Einblick in unsere
pädagogische Arbeit zu nehmen.
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EVANGELISCHEN KINDERGARTEN „REGENBOGEN
IM LINDENWEG “

Der Kindergarten „ Regenbogen im Lindenweg“ verfolgt in
pädagogischer und religionspädagogischer Hinsicht das gleiche Ziel. Er
hat dieselbe Konzeption. In Ziel und Konzeption verstehen sich beide
Kindergärten als eine Einrichtung.
Veranstaltungen mit Kindern und Eltern dürfen selbstverständlich
voneinander abweichen. Es findet darüber regelmäßig ein gegenseitiger
Informationsaustausch statt.
Wir sprechen unter anderem die Planungen und Veranstaltungen, die
Einfluss auf die beiden Kindergärten haben, miteinander ab.

ZUSAMMENARBEIT IM KINDERTAGESTÄTTENWERKES DES KIRCHENKREISES FLENSBURG
Einmal im Monat treffen sich alle LeiterInnen der ev. Kindergärten des
Kirchenkreises Flensburg mit der Leiterin, Pastorin Carmen Rahlf, und der
Pädagogischen Fachberaterin des Kindertagesstättenwerkes, Kornelia
Kammer-Struck, zum Informations- und Fachaustausch.
Das Kindertagesstättenwerk bietet Fortbildungen für das pädagogische
Personal aller Kindergärten des Kirchenkreises Flensburgs mit internen oder
externen Dozenten an, um die Weiterqualifizierung zu gewährleisten.
Auch steht die Fachberaterin des Werkes den angeschlossenen Kinder-gärten
bei allen pädagogischen Anliegen zur Verfügung.
Jährlich finden auf Kirchenkreisebene gemeinsame Projekte statt, wie z. B.
Kinderkirchentage und Familiengottesdienste.
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ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN

Schule
Um den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu erleichtern und ihn
reibungslos zu gestalten, stehen wir in engen fachlichen Austausch mit den
Lehrkräften der Grundschule. Dadurch ist es möglich gezielte Vor-schularbeit
zu leisten.
Durch regelmäßige Besuche sind den Kindern Schule und Pausenhof ver-traut
und bekannt. Die einzuschulenden Kinder besuchen im zweiten Halbjahr des
Kindergartenjahres einmal den Unterricht in einer Grund-schulklasse und die
zukünftigen Lehrkräfte kommen an einem Tag zu uns in den Kindergarten, um
den ersten Kontakt zu den Kindern herzustellen.

Kindergarten Adelby GmbH Flensburg (Adelby 1)
Das Team der Integrationsgruppe erhält Fachberatung durch die Kindergarten Adelby GmbH. Die Heilpädagogin der Integrationsgruppe ist dort
angestellt. Finden Einzelintegrationsmaßnahmen statt, sind Austausch und
Beratung (Teambesprechung, Leiterinnentreffen) ebenfalls gewährleistet.
Die Leiterin des Kindergartens „Großer Regenbogen“ beteiligt sich am
regelmäßig stattfindendem Fachaustausch mit der Kindergarten Adelby
GmbH.
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Diese Konzeption wurde im Sommer 2005 von den Mitarbeiterinnen der
Kindergärten „Großer Regenbogen“ und „Regenbogen im Lindenweg“
in Zusammenarbeit mit Pastor Frithjof Stahnke und der Fachberaterin
des Kindertagesstättenwerkes Kornelia Kammer-Struck erstellt.
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ANHANG 1:
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DES KINDESWOHLS
Die Ev. Kindertageseinrichtungen sind freie Träger der Jugendhilfe und als solche Träger
eigener Aufgaben. Sie haben aus den jeweiligen Betreuungsverhältnissen eigene
vertragliche Leistungspflichten gegenüber den zu betreuenden Kindern, die sich in erster
Linie auf die Förderung von deren Entwicklung beziehen. Als vertragliche Nebenpflicht
übernehmen sie dabei auch eine Schutzpflicht für die ihnen anvertrauten Kinder.
Darüber hinaus kommt ihnen nach § 2 des Kinderschutzgesetzes Schleswig-Holstein bei
der Sicherung des Rechtes von Kindern auf Schutz vor Gefahren für ihr körperliches,
geistiges und seelisches Wohl eine besondere Bedeutung zu.
Allerdings reicht die eigene Schutzpflicht der evangelischen Kindertageseinrichtungen nur
so weit, wie eine Gefährdung des Kindeswohls in der jeweiligen Ein-richtung oder aufgrund
konkreter erkennbarer Anhaltspunkte besteht.
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind insbesondere:
Auffälligkeiten
• des äußeren Erscheinungsbildes des Kindes
• des Verhaltens des Kindes
• der körperlichen Entwicklung des Kindes
• der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes
• des Verhaltens der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft
• der familiären Situation
• der Wohnsituation.
Die Fachkräfte der Einrichtungen werden hierzu in Fortbildungen geschult.
Näheres ist in Trägervereinbarungen, die aufgrund § 8a SGB VIII zwischen dem Ev.
Kindertagesstättenwerk Flensburg und der Stadt Flensburg bzw. dem Kreis SchleswigFlensburg geschlossen wurden, geregelt und in einem internen Handlungsablauf
konkretisiert, der allen Beschäftigten der angeschlossenen Kinder-tagesstätten bekannt
und zugänglich ist.
Hinsichtlich der Übermittlung von Informationen werden die datenschutz-rechtlichen
Regelungen des DSG-EKD, der DVO-NEK und der §§ 61ff. SGB VIII beachtet und die
Weitergabe der Daten erfolgt in anonymisierter Form, soweit dies mit dem konkreten
Schutzauftrag vereinbar ist.
Der Träger beschäftigt nur Personen, die für die Tätigkeit persönlich geeignet sind.
Insbesondere dürfen im Hinblick auf den Schutz des Kindeswohls keine Personen
beschäftigt werden, die wegen einer in § 72a (1) SGB VIII aufgeführten Straftat rechtskräftig
verurteilt worden sind.
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ANHANG 2:
VERFAHRENSABLAUF
VERFAHRENSABLAUF IM UMGANG MIT EINEM VERDACHT AUF KINDESWOHLGEFÄHRDUNG IN DEN
KINDERTAGESSTÄTTEN DES
EV. KINDERTAGESSTÄTTENWERKES IM KIRCHENKREIS SCHLESWIG-FLENSBURG

Fallverantwortliche
Fachkraft

Fallverantwortliche
Fachkraft

Fallverantwortliche
Fachkraft, Leitung,
InsoFa

Fallverantwortliche
Fachkraft

Fallverantwortliche
Fachkraft

Fallverantwortliche
Fachkraft, InsoFa,
ASD

•Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

• Fallverantwortliche Fachkraft nimmt Verdachtsmerkmale einer
Kindeswohlgefährdung wahr. Anhaltspunkte werden dokumentiert.
• Vorlage: Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung

• Information an die Leitung, ggf. kollegiale Beratung
oder
• bei notwendiger professioneller Hilfe: Einschaltung der InsoFa zur
gemeinsamen Risikoabschätzung
• Entwicklung eines Unterstützungsplanes im Rahmen der Einrichtung und
der Vernetzungspartner, u.a. Kirche, Diakonie,...

• Fallverantwortliche Fachkraft führt ein Elterngespräch, ggf. mit dem Kind, zur
Abklärung des Verdachts
• Entsprechende Angebote werden entwickelt und schriftliche Vereinbarungen
mit den Eltern getroffen

• Weitere kontinuierliche Beobachtung zur Abklärung der Entwicklung und
Lebenssituation des Kindes, weitere Gespräche mit den Eltern

• Sind die Maßnahmen der Zielvereinbarung erreicht: Gespräch mit Eltern zur
Stabilisierung der Situation und weitere Beobachtung
• Gibt es akuten Handlungsbedarf: Einschalten der InsoFa, Weiterleitung an
den ASD mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Eltern
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ANHANG 3:
BETEILIGUNG UND MÖGLICHKEITEN DER BESCHWERDE FÜR ELTERN UND KINDER

Entsprechend §45 SGB VIII hält das Kindertagesstättenwerk in seinen Einrichtungen
folgende Verfahren zur Qualitätssicherung zum Thema Beteiligung und Möglichkeiten der
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vor:
Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Mitarbeiterbereich
 erweitertes Führungszeugnis für Mitarbeiterinnen aller Qualifikationen sowie
Ausbildungspraktikantinnen bei Neueinstellung
 Personalentwicklungsgespräche
 Fortbildungen zu Themen wie Beschwerdemanagement, Kommunikation,
Grenzverletzungen, Kindeswohlgefährdung
 Fachberatung, Supervision und kollegiale Beratung
 Möglichkeiten der Selbstreflexion in Teamgesprächen und Fachaustauschgruppen
Elternbeteiligung





Kindertagesstättenbeirat ein- bis zweimal jährlich
regelmäßige Treffen der Leitungen mit den ElternvertreterInnen
jährlicher Elternfragebogen zur Elternzufriedenheit
regelmäßige Gespräche zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern zur Entwicklung
des Kindes

Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten
 festgelegter Verfahrensablauf zu Beschwerden von Eltern (s. Anhang 1)
 Vorhalten von Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten von Kindern
(s. Anhang 2)
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ANHANG 4:
VERFAHRENSABLAUF BEI ELTERNBESCHWERDEN
Eltern oder andere für die Kinder zuständige Personen
beschweren sich.

Jede pädagogische Fachkraft nimmt die
Beschwerde entgegen.

Bagatellbeschwerden
werden sofort behandelt.

Bei Beschwerden über Leitung wird
grundsätzlich der Träger informiert.

Bei schwerwiegenderen Beschwerden
verweist die Aufnehmende an
zuständige Kollegin oder Leitung.
Entgegennehmende Fachkraft
informiert grundsätzlich Leitung.

Beschwerdeführende wird in
Kenntnis gesetzt, dass zeitnah die
Bearbeitung der Beschwerde
erfolgt.

Leitung bezieht alle betroffenen
Kolleginnen mit ein.

Betroffene Kollegin oder Leitung
spricht Eltern zeitnah an, vereinbart
ggf. ein Gespräch.

Über das Gespräch gibt es ein
Ergebnisprotokoll für alle Beteiligten
mit Unterschrift aller Beteiligten.

Info an Beschwerdeführenden
Ablage der Dokumentation
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Aufnahme in
Beschwerdeformular

ANHANG 5:
VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER



Die pädagogischen Fachkräfte nehmen das Kind ernst, hören ihm zu, nehmen es
wahr in seiner individuellen Situation und erörtern mit dem Kind gemeinsam Fragen
und Lösungsansätze.



Die pädagogischen Fachkräfte schaffen Möglichkeiten, in denen die Kinder ihre
Gefühle wahrnehmen und äußern können, wie z. B. das „Faustlos“Präventionsprogramm, regelmäßige Gesprächskreise, Kinderversammlungen.



Sie reflektieren und pflegen die Gesprächskultur im Umgang zwischen Kindern
untereinander, Kindern und Erwachsenen und Erwachsenen untereinander



Sie sind sich des ungleichen Verhältnisses zwischen Erwachsenen und Kindern
bewusst stärken das Selbstbewusstsein der Kinder.
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ANHANG 6:
VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER

Freiwillige Selbstverpflichtung
Die Leitungskonferenz der evangelischen Kindertagesstätten der Propsteien Angeln und
Flensburg im Evangelischen Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
haben eine Selbstverpflichtung zur Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeit und zum
Schutz von Kindern in ihren Kindertagesstätten beschlossen.
Wir sorgen dafür, dass die Kinder in unseren Kindertagesstätten folgende Erfahrungen zur
Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeit machen und das Kindeswohl geschützt wird:
1. Ich kann mich informieren (auch unabhängig von der Verfügbarkeit und Zuwendung der

Erwachsenen) und orientieren über Dinge, die ich tun kann in der Kita und damit
selbstbestimmt lernen. Das kann mir u. a. durch folgende Beispiele ermöglicht werden:
- Symbole, Fotos, Zeichen stehen für bestimmte Aktivitäten oder Regeln, deren
Bedeutung ich verstehe und die in der Gruppe vereinbart wurden
- Die pädagogischen Fachkräfte gestalten die Räume der Kita aus der Perspektive der
Kinder
- Andere Kinder sind für mich Pate und stellen mir ihre Sicht, ihre Fähigkeiten und ihr
Wissen zur Verfügung.
- Ich habe Zugang zu den Räumen und zu Material und meine Auswahl hängt nicht vom
momentanen Angebot der Pädagogin ab.
2. Ich kann größtenteils wählen, an welchen Aktivitäten des Kita-Alltags ich teilnehme

- Wenn die pädagogischen Fachkräfte wichtig finden, dass bestimmte Dinge gemeinsam
stattfinden sollten, besprechen sie diese Entscheidung mit den Kindern und beachten
die Meinung der Kinder.
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ANHANG 6:
VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER

3. Ich kann mit bestimmen, ich bin „gefragt“ mit meiner Meinung und nach meinen

Interessen, ich lerne unterschiedliche Mitbestimmungsmöglichkeiten kennen und kann sie
initiieren
- z. B. Mehrheitsabstimmungen, Abstimmung durch „Abgeordnete“ aus den Gruppen mit
Abstimmungsberechtigung, durch Abfrage der Interessen durch die Pädagoginnen. Die
Erwachsenen akzeptieren die Ergebnisse der Abstimmung.
- Auch bei Dingen, die auch bestimmten Gründen festgelegt bleiben sollen, sind die
Erwachsenen mit den Kindern im Gespräch, spiegeln die Gefühle der Kinder, fragen
nach, bemühen sich ggf. um Kompromisse.
4. Ich kann mit gestalten (ich kann Regeln mitgestalten, meine Meinung hat Auswirkungen)

- Die pädagogischen Fachkräfte erlauben es, Bestehendes zu hinterfragen und ggf. zu
verhandeln. Sie akzeptieren die Ergebnisse aus Verhandlungen und lassen auch
Ergebnisse aus Verhandlungen unter Kinder gelten.
5. Ich erlebe, dass die Erwachsenen meine Grenzen erkennen, achten und einhalten oder

dafür

sorgen,

dass

sie

von

anderen

eingehalten

werden

6. Die Erwachsenen begegnen mir mit Achtung und Respekt. Sie tragen zu einem

vertrauensvollen Umgang mit Nähe und Distanz bei.
7. Ich kann mich beschweren (ich kann darauf vertrauen, dass meine Beschwerde gehört

und ernstgenommen wird)
- Die pädagogischen Fachkräfte fragen das Kind, wie mit der Beschwerde umgegangen
werden soll und handeln entsprechend.
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